
Die Veranstaltung zum Geden-

ken an die Deportation der Sath-

marer Schwaben in die UdSSR,

die sich heuer zum 69. Mal

jährte, fand am Samstag in Groß-

karol/Carei statt. Am Gottes-

dienst und der

Kranzniederlegung am Friedhof

nahmen u.a. der Vorsitzende des

Demokratischen Forums der

Deutschen in Rumänien, Paul-

Jürgen Porr, der DFDR-Abgeord-

nete Ovidiu Ganţ, der

Vorsitzende des Regionalforums

Nordsiebenbürgen, Johann Fors-

tenheizler, sowie der Botschafter

der Bundesrepublik Deutschland

in Rumänien, Werner Hans Lauk,

und der deutsche Konsul in Te-

meswar/Timişoara, Rolf Maruhn,

teil.

„Im Januar 1945 wurde fast

die gesamte arbeitsfähige Bevöl-

kerung, die einen deutschen

Namen trug, nicht nur aus Nord-

siebenbürgen, sondern auch aus

dem Banat und aus Südsieben-

bürgen, zur Zwangsarbeit in die

UdSSR verschleppt. Es war eine

Kollektivbestrafung für das ge-

samte Deutschtum aus Rumä-

nien, egal ob die Betreffenden bis

1944 Nazis waren, oder – im Ge-

genteil – sogar Antifaschisten“,

erinnerte Porr in seiner Anspra-

che nach der Messe. „Für all das

empfundene Leid beugen wir

heute unsere Häupter und vernei-

gen uns vor Ihnen – der Genera-

tion meiner Eltern“, schloss er.

Botschafter Lauk rief die Anwe-

senden dazu auf, das Geschehene

nicht zu vergessen und dafür zu

sorgen, dass eine solche Tragödie

nie wieder passiere. Anschlie-

ßend an den Gottesdienst, der

vom römisch-katholischen Bi-

schof Eugen Schönberger zele-

briert wurde, versammelte man

sich am Friedhof, wo am Denk-

mal für die Deportierten Kränze

niedergelegt wurden.

Die Gedenkfeier wurde im Fo-

rumsjugendzentrum fortgesetzt.

In seiner Wortmeldung ließ der

Präfekt des Kreises Sathmar/Satu

Mare, Eugeniu Avram, die Ge-

schichte der Deportation Revue

passieren. Der Vorsitzende des

Kreisrates von Sathmar, Adrian

Ştef, schloss seine Ansprache mit

den Worten: „Dasselbe darf nie

wieder passieren, weder den

Deutschen noch den Rumänen

oder Ungarn.“

Andrey Kolobov
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Das Geschehene nicht vergessen
In Großkarol wurde der Verschleppung der Sathmarschwaben

zur Zwangsarbeit gedacht

Botschafter Werner Hans Lauk, Johann Forstenheizler, der DFDR-Abgeordnete

Ovidiu Ganţ und der Vorsitzende des DFDR, Paul-Jürgen Porr (v.l.) bei der

Kranzniederlegung am Friedhof.

Trotz des schlechten Wetters kamen viele zur Gedenkfeier

Fotos: Andrey Kolobov

Engel, Teufelchen und andere Karnevalfiguren

Deutsche Gemeinde und DFDR Sathmar feierten Fasching
Mit Spielen und Wettbewerben für

die Kinder begann am Samstag, 22

Februar um 16:00 Uhr das Fa-

schingsfest der deutschen Gemeinde

der Kalvarienkirche und des DFDR

Sathmar im Kulturtreffpunkt. Ob

beim Faschingskrapfen-Eß- Wettbe-

werb oder beim Zielwerfen, Schoko-

ladenbrezeln-Schnappen oder beim

Rollenspiel wie „Der grimmige

König“ machten alle anwesenden

Kindern begeistert mit. Nach 18:00

Uhr füllte sich langsam der Wendelin

Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts

mit  interessanten Gestalten wie Pi-

raten, Babies, Clowns, Prinzesinnen

und Kavaliere, die ausgelassen mit-

einander tanzten. Großes Aufsehen

erregten auch die Großkaroler Engel

und Teufelchen. Für die Unterhal-

tung der Gäste wurde auch mit einem

bunten Programm gesorgt. Die Kin-

dertanzgruppe des Johann Ettinger

Lyzeums führte einen Regenwurm-

tanz auf und präsentierte kurze

Witze. Die Mitglieder der 

Tanzgruppe der Jugendorganisation

Gemeinsam zeigten einen Schne-

ckentanz und die Gute Laune Tanz-

gruppe des DFDR Sathmar

ermunterte alle Anwesenden mit

einem Ententanz. Bei der Tombola

konnte man mit jedem Los etwas ge-

winnen. Heuer gab es auch wertvolle

Preise wie Kissen, die von der Firma

PoliPol für das Faschingsfest gespen-

det wurden. Bei gedeckten Tischen

und auf dem Tanzparkett unterhielten

sich die Gäste bis spät in die Nacht. 

g.r.Engel und Teufelchen aus Großkarol

Die Gute Laune Tanzgruppe zeigte einen lustigen Entenzanz

Die Allerkleinsten machten auch

mit



Am 21. Februar fand im Schwaben-

haus in Sathmar/Satu Mare die Vertre-

terversammlung des Regionalforums

Nordsiebenbürgen statt. Begrüßt wur-

den die Anwesenden vom Vorsitzenden

Johann Forstenheizler. Auf der Tages-

ordnung standen u.a. die Festlegung

des Termins für das Schwabentreffen,

die Kurzberichte der Vorsitzenden der

Kreisforen, kulturelle Veranstaltungen

im Jahr 2014 und die Veranstaltung

der Wahlen auf Lokal- Kreis- und Re-

gionalebene. 

Heuer wird das Schwabentreffen laut
des Beschlusses der Mitglieder der Ver-
treterversammlung am 15. August in
Bildegg/Beltiug stattfinden. Am 16. und

am 17. August wird die Gemeinde Bild-
egg das Weinfest veranstalten. 

Über die Tätigkeit des Kreisforums
Sathmar berichtete Johann Forstenheiz-
ler, Vorsitzender des Kreisforums Sath-
mar und des Regionalforums
Nordsiebenbürgen. Der Vorsitzende hob
in seiner kurzen Rede die Arbeit der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit hervor. Auch erwähnte
er die wichtigsten kulturellen Veranstal-
tungen, die im vergangenen Jahr abge-
wickelt wurden. Forstenheizler
berichtete auch über die Medienarbeit
im Kreis Sathmar sowie die guten Er-
gebnisse des Johann Ettinger Lyzeums.
Der Vorsitzende lobte die vielfältige Ar-
beit der Jugendvereine in der Region

Nordsiebenbürgen. Im Bereich der So-
zialarbeit erwähnte der Vorsitzende u.a.
die Aktivität des Seniorenklubs in Groß-
maitingen. 

Über die Arbeit des DFDR
Bihar/Bihor sprach die Vorsitzende He-
lene Vodă. In ihrem Bericht informierte
die Vorsitzende die Mitglieder der Vertre-
terversammlung über die Aktivitäten der
Ortsforen Großwardein, Neupalota/Pa-
lota und Mühlpetri/Petreu. Regelmäßig
werden Treffen für die Senioren und die
ehemaligen Russlanddeportierten veran-
staltet und es gibt eine rege Kulturtätig-
keit, berichtete die Vorsitzende. Probleme
gebe es mit der Schule, denn leider funk-
tioniere die Zusammenarbeit zwischen
dem Forum und der Schule nicht. 

Walter Übelhart und Cristina Funer be-
richteten über die Tätigkeit des Kreisfo-
rums Maramuresch. 

Cristina Funer, Vorsitzende des DFDR
Oberwischau/Vişeu de Sus sprach über
die kulturellen Projekte des Forums, u.a.
über ein interkulturelles Projekt des Fo-
rums mit anderen Ländern. 

Über die Ereignisse beim DFDR Sălaj
sprach der Vorsitzende, Ladislaus Kele-
men, zu den Anwesenden. Unter ande-
ren berichtete der Vorsitzende über den
Erfolg der Ausstellung „Deutsch, Spra-
che der Ideen“ der deutschen Botschaft.
„Die Ausstellung hatte ein gutes Echo
im Kreise der Behörden, Lehrern und
Eltern“, so der Vorsitzende. 

Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer

Stiftung fasste die Arbeit der Wirt-
schaftskommission und der Sathmarer
Stiftung zusammen. Die Bedürftigen in
Nordsiebenbürgen erhielten über den
Kulturverband Sathmarense vom BMI
15 000 Euro Unterstützung, die ehema-
ligen Russlanddeportierten wurden ins-
gesamt mit 12 000 Euro unterstützt. Die
Bewohner der Altenheime erhielten als
Hilfe von der Deutschen Regierung rund
12 500 Euro. Für die Unterstützung der
wirtschaftlichen Projekte wurden ver-
gangenes Jahr 75 000 Euro bezahlt. Für
die Publikationen des Forums wurden 15
000 Lei bereitgestellt. Stefan Gyöngyösi,
Buchhalter des DFDR Nordsiebenbür-
gen stellte die Bilanz des Forums vor, die
von der Vertreterversammlung einstim-
mig angenommen wurde. 

Die Vorstandswahlen beim DFDR auf
Lokal- Kreis- und Regionalebene wer-
den ab März veranstaltet, gab Johann
Forstenheizler bekannt. g.r.
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Deutscher Botschafter in Sathmar
Vom 24. bis zum 27. Januar be-

suchte Werner Hans Lauk, 

der deutsche Botschafter in Buka-

rest, zum ersten Mal den Kreis Sath-

mar/Satu Mare. Anlass des Besuches

war vor allem das Kennenlernen der

Sathmarer Region, aber auch die

Teilnahme an der Gedenkfeier in

Großkarol/Carei, die zum 69. Jubi-

läum der Deportation der Sathmarer

Schwaben in die ehemalige Sowjet-

union veranstaltet wurde. Begleitet

wurde der Botschafter von Rolf Ma-

ruhn, deutscher Konsul in Temes-

war, Ovidiu Ganţ, Parlamentarier

des DFDR sowie Josef Karl, erster

Sekretär der deutschen Botschaft in

Bukarest. 

Am Samstag nahm der Botschafter
an der Gedenkfeier der Russlanddepor-
tation in Großkarol teil. Nach der Ge-
denkfeier wurde der Botschafter in
Petrifeld/Petreşti von Bürgermeister
Otto Marchiș und der Kreisrätin Maria
Nagy empfangen. Hier besichtigte der
Botschafter das Schwäbische Museum
und wurde von den Gastgebern mit der
sathmarschwäbischen Spezialität, dem
Strudli bewirtet. In Fienen besuchte der
Botschafter die deutsche Möbelfirma
PoliPol. 

Am Abend traf der Botschafter die
Mitglieder des deutsch-rumänischen
Wirschaftsvereins der Region Sathmar. 

Sonntagvormittag wurde die deut-
sche Delegation im Johann Ettinger
Lyzeum von der Leitung des Lyzeums
erwartet. Direktorin Maria Reiz und ihr
Stellvertreter Robert Elek zeigten dem
Botschafter das Lyzeum und die Mit-
glieder der Delegation konnten an-
schließend eine Präsentation über die
Schule sehen. Der Botschafter zeigte
sich beeindruckt von den guten Ergeb-
nissen des Lyzeums und der Vielzahl
der außerschulischen Tätigkeiten, die
vom Ettinger-Lyzeum regelmäßig ver-
anstaltet werden. Diskutiert wurde
während des Gesprächs, an dem unter
anderen Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFDR Nordsiebenbürgen
und des Kreises Sathmar sowie der
Gastlehrer Dietrich Arens, Fachberater
aus Deutschland, teilnahmen, über das
Problem der Renovierung des zweiten

Internatsgebäudes im Hof des Ly-
zeums.

Anschließend besuchte der Bot-
schafter den deutschsprachigen Gottes-
dienst in der Kalvarienkirche. 

Mit Eugeniu Avram, Präfekt, Adrian
Ştef, Kreisratsvorsitzender, Rudolf
Riedl, stellvertretender Kreisratsvorsit-
zender und Dorel Coica, Bürgermeister
der Stadt Sathmar traf die Delegation
im Verwaltungspalast zusammen. Der
Präfekt unterstrich die Wichtigkeit des
deutschsprachigen Unterrichts im
Kreis Sathmar. Der Botschafter hob die
Notwendigkeit der Entwicklung der
deutsch-rumänischen Wirtschaftsbezie-
hungen hervor sowie den Beitrag der
Firmen mit deutschem Kapital zur
wirtschaftlichen Entwicklung des Krei-
ses. 

Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu
Ganţ bat die Behörden um Unterstüt-
zung bei der Renovierung des zweiten
Internatsgebäudes im Hof des Ettinger-
Lyzeums. 

Die Mitglieder der deutschen Dele-
gation trafen sich danach mit Bürger-
meister Dorel Coica. Der Bürgermeister
bat Werner Hans Lauk auch ein Bot-
schafter der Stadt Sathmar zu sein und
bei der Gewinnung von deutschen In-
vestoren für Sathmar behilflich zu sein. 

Am Sonntagnachmittag empfing Bi-
schof Eugen Schönberger die Delega-
tion. 

Im Wendelin Fuhrmann Saal des

Kulturtreffpunkts konnten die Gäste
ein kurzes, aber vielfältiges Programm
mit schwäbischen Volkstänzen und
Liedern in Darbietung der Volkstanz-
gruppe und des Chors des Johann Et-
tinger Lyzeums, der Musikgruppe
Carmina Renascentia aus Großkarol
und der Gute Laune Volkstanzgruppe
des DFDR Sathmar sehen. 

Anschließend an das kulturelle Pro-
gramm fand ein Treffen mit den Vor-
standsmitgliedern des Kreisforums
Sathmar sowie den Bürgermeistern und
stellvertretenden Bürgermeistern des
Deutschen Forums im Kreis Sathmar
statt. 

Nach der Präsentation von Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen und des Kreises
Sathmar über die Sathmarer Schwaben,
sprach der Botschafter zu den Anwe-
senden. In seiner Rede hob er u.a. die
Wichtigkeit der Bewahrung der deut-
schen Identität der Sathmarer Schwa-
ben hervor und sprach der deutschen
Minderheit im Kreis Sathmar seine
volle Unterstützung zu. Josef Hölczli,
Leiter der Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit stellte an-
schließend die Arbeit der Stiftung und
der Handwerkskammer vor. 

Am Abend wurde der Botschafter
im Weinkeller des Ortsforumsvorsit-
zenden Franz Pech im Bildegg emp-
fangen. 

g.r.

Botschafter Werner Hans Lauk

Besuch des Deutschen 

Konsuls aus Temeswar in

Großwardein

Rolf Maruhn, Leiter des Deutschen
Konsulats in Temeswar und  Ovidiu
Ganţ, Abgeordneter des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien
hielten am 27. Januar eine Pressekonfe-
renz beim Sitz des DFD in Großwar-
dein/Oradea.

Den Besuch in Großwardein bewerte-
ten Rolf Maruhn, Konsul des Deutschen
Konsulats Temeswar und Ovidiu Ganţ,
Abgeordneter des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Rumänien. Rolf
Maruhn erfüllt sein Mandat zum zweiten
Mal als Leiter des Deutschen Konsulats
in Temeswar. Dieses Amt hatte er schon
früher von 2004 – 2009 ausgeübt. Wäh-
rend des Besuchs in Großwardein traf
sich der Konsul mit dem Bürgermeister
Ilie Bolojan, dem Präfekten des Kreises
Bihar, Claudiu Pop und dem Vorsitzen-
den des Kreisrates Bihar, Cornel Popa.
Großwardein habe sich in den letzten
Jahren stark entwickelt, das hätten die
Gäste mit Freude bemerkt. Das Gespräch
mit dem Präfekten und dem Vorsitzen-
den des Kreisrates Bihar ging um die zur
Zeit laufenden Projekte des Kreises bzw.
um die Möglichkeit einer eventuellen
Zusammenarbeit in der Zukunft. Was die
Zusammenarbeit betrifft, ginge es in ers-
ter Linie um den Tourismus, was den
Ausbau des Flughafens und der Ver-
kehrsinfrastruktur voraussetzen würde.
Jetzt wurden zuerst die Problemen auf-
gezeigt, bei einem späteren Treffen wer-
den die konkrete Schritte zur
Zusammenarbeit der beiden Länder er-

arbeitet.Rolf Maruhn sprach mit Bürger-
meister Ilie Bolojan über Themen wie In-
vestition für Großwardein. Er meinte, es
gäbe noch viele Möglichkeiten in dieser
Stadt, man müsse erarbeiten, wie die
Zahl der deutschen Investoren noch stei-
gern könnte. Auch das deutsche Fried-
rich-Schiller-Gymnasium empfing den
Konsul. Er begleitete mit großer Auf-
merksamkeit auch in seinem vorherigen
Mandat die Entwicklung der Schule und
unterstützte sie in ihrer Entfaltung. Die
Förderung der Tätigkeiten der Schule be-
sprach Rolf Maruhn mit den Verantwort-
lichen. Es war auch ein Besuch beim
römisch-katholischen Bischof László
Böcskei möglich.

Der Vorstand des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen Kreis Bihar hatte
ebenfalls einen Termin mit  Rolf Maruhn
und Ovidiu Ganţ. In dieser knappen
Stunde wurde über die Möglichkeiten
der Zusammenarbeit diskutiert. Der
Deutsche Konsul und Ovidiu Ganţ äu-
ßerten ihre Freude über die vielfältigen
Programme des Forums im Kreis Bihar.
Sie waren stolz darauf, dass in die Akti-
vitäten verschiedene Altersstufen einbe-
zogen werden. Dass diese Programme
nicht nur den Mitgliedern des DFD gel-
ten, war auch lobenswert. Der Konsul ist
sich sicher, dass er auch diesmal eine
gute Verbindung mit dem Demokrati-
schen Forum der Deutschen Kreis Bihar
und den anderen überregionalen Organi-
sationen pflegen werde. 

Ottilia Kellermann

Rolf Maruhn, deutscher Konsul und Parlamentarier Ovidiu Ganţ

Schwabentreffen wird in Bildegg stattfinden
Vertreterversammlung des Regionalforums Nordsiebenbürgen
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Röviden
Fórum

Március 1-én kerül megrende-
zésre az Erdődi Német Demokrata
Fórum „Funka“ ünnepsége. 

Május 30-a és Június 2-a között
lesznek megtartava a Szatmári
Német Kultúrnapok. 

Február 9-én  volt vasárnapi ká-
vézás a szatmári svábházban.
Március 9-én lesz ismét kávézás a
svábházban. Minden érdeklődőt
szivesen látnak a szervezők. 

Március 1-én Szabó Réka
tanitónő segítségevel kézimunkáz-
nak a kisiskolások az olvasó és
kézimunkakör keretében. A mese-
hallgatás mellet teáznak a gyerme-
kek. 

Egyház

Május 11-én lesz az idén meg -
ünnepelve az elsőáldozás a 
Kálvária templomban. A bérmál-
kozásra juniús 8-án kerül majd
sor. 

Az elsőáldozók minden vasár-
napi szentmise után felkészítő hit-
tanórákon vesznek részt. 

A bérmálkozók felkészítője
rendszeresen a szentmise előtt van
megtartva .

Iskola

Három felkészítő osztály indul
idén szeptemberben a Johann 
Ettinger Liceumban.

Angyalok, ördögök és más farsangi jelmezek
A német közösség és a Német Demokrata Fórum farsangi mulatsága 

Játékkal és vetélkedőkkel kezdődött
a gyermekek számára 16 órakor a far-
sang a Kálvária templom német közös-
sége valamint a Német Demokrata
Fórum szervezésében a Kulturtreffben.
A farsangi-fánk- evő-verseny, a célba-
dobósdi, a csokis perecek megszerzése
valamint a „Duli-fuli király” színdarab
eljátszása lelkes gyermekcsapatot von-
zott a játékos vetélkedős asztalokhoz.
Este hat órakor kalózok, bébik, bohó-
cok, hercegnék, gavallérok táncoltak a
Kulturtreff Wendelin Fuhrman termé-
ben. A nagykárolyi angyalok és ördö-
gök népes csapata is nagy sikert aratott.
A vendégek szórakoztatására színes
táncos zenés programmal készült a kö-

zösség. A Johann Ettinger Liceum
gyer mektánccsoportja „Hrnyótánccal”
valamint rövid vicces jelenetekkel kés-
zült. A Gemeinsam Német Ifjusági
szervezet fiataljai „Csigatáncot” lejtet-
tek.

A Német Demokrata Fórum Gute
Laune tánccsoportja „Kacsatánccal”
szórakozztatta a nagyérdeműt. A tom-
bolával mindenki értékes nyeremén-
yekherz juthatott. A dijjak között a
PoliPol firma által ajándékozott  pár-
nák, népviseletek, edények, játékok va-
lamint plüssálatkák szerepeltek. Terített
asztalok mellett ülve, kellemesen  be-
szélgetve vagy a táncparketten mulatva
késő éjjelig szórakoztak a jelenlevők. A gyermekek is jól szórakoztak

Felebaráti együttérzéssel emlékezünk
Az utóbbi időben a megemlékezések

egyre szélesebb skáláján, a deportálások-
ról szóló helyi visszaemlékezések is
teret nyernek. Mi, már 5. alkalommal
emlékezünk meg, helyi szinten, a svá-
bok deportálásáról. Hála Istennek, a mai
megemlékezést 17 deportált élve megér-
hette. 

Miért kell az elhurcolásokra emlé-
kezni? Azért, hogy a köztudatba véssük
azokat az eseményeket, amelyek a
tankönyvekből kimaradtak, azért, mert
a fájó emlék közelebb hoz egymáshoz
családtagokat, de nagyobb közösségek
tagjait is, azért, mert a közös emlékezés
összetartó erő lehet faluközösségünk
számára, és azért, hogy tanulságot nyer-
jünk a történtekből! De mire oktatnak a
fájdalmat és gyászt zúdító történelmi
események? 

Időszámításunk számtengelyén van
két időpont, amikor vészjósló esemé-

nyek történtek faluközösségünk életé-
ben, amelyek sok család számára tragé-
diába torkollottak. 1944 novemberében
40 férfit kísértek a földvári haláltáborba,
majd 1945 januárjában 360 kaplonyit,
férfiakat és nőket, besoroztak az ártatla-
nul szenvedésre ítéltek óriási seregébe.
Ezen kívül még nagyon sokan katonafo-
golyként kerültek orosz fogságba. Akár-
merre irányítjuk figyelmünket az idő
múlásának egyenesén, annak szinte
minden zónájában produkált a történe-
lem olyan szörnyű eseményt, amelynek
szenvedő alanyai ártatlan emberek vol-
tak. Háborús időkben még inkább meg-
sokasodtak az ilyen történések. Sajnos,
hogy az ember: fajra, nemzetiségre,
nemre való tekintet nélkül képes
szörnyű tettekre. Tragikus eseményekre
emlékezve gyakran hangsúlyozzuk,
mindent meg kell tenni, hogy ilyen soha
többé ne történjen meg. Még ha naivnak

vagy elérhetetlennek is tűnik ez a vágy,
akkor is tenni kell a legjobbat a megva-
lósulása érdekében. Legfőbb biztosítéka
lehet e vágyak beteljesülésének, az ifjú-
ság megfelelő nevelése. A világ sorsa az
anyák kezében van, szokták mondani
némi túlzással. Igen, a szülők, a család,
az iskola, az egyházak, egy szóval a
nevelők kezében van a siker kulcsa.

Önnevelésünkhöz, avagy az ifjúság
neveléséhez példaképként állnak
előttünk a deportáltak, akik fogságukban
hősiesen küzdöttek a túlélésért, miköz-
ben szenvedtek: honvágytól, éhségtől,
hidegtől, az embertelen munka, és
életkörülményektől. 

Poggyászukba tartalmas testi és lelki
eledellel indultak a bizonytalanságba.
Hazai élelmük hamar elfogyott, de lelki
útravalójuk: hitük Istenben, imáik, éne-
keik, szeretetük és tiszta szerelmük az
otthonhagyottak iránt, vasakaratuk,

munkamoráljuk, végig kitartott. Ezek a
lelki erőforrások, bizonyára igen nagy
segítséget jelentettek számukra a nehéz
időkben. A most említet erények közül
még a munkaszeretetükre, hívnám fel az
utódok figyelmét! 

Vallomásuk szerint. „Nem a buzdító
szavak hatására teljesítették a kiszabott
normát, inkább kényszerből és a munka
szeretetéből indítatva. Ha jól ment a
munka, bennük is éledt valami elége-
dettség, még akkor is, ha a fizetség el-
maradt.  Minden, de minden idegen volt
körülöttük, egyedül a munka nem, mert
azt olykor virtussal végezték. Amikor
átadták helyüket a képzett ukrán bá-
nyászoknak, a termelés az addiginak a
felénél is kevesebb lett.

Mindezekért felnézünk azokra, akik
még élnek, és főhajtással tisztelgünk az
elhunytaknak!

Török Imre

A német nagykövet szatmári látogatása 
Január 24 és 27-e  között első alka-

lommal látogatott el városunkba a bu-
karesti német nagykövet. A látogatás
célja elsősörban a szatmári régió me-
gismerése valamint a szatmári svábok
69 évvel ezelőtti Szovjetúnióba való
deportálásának emlékére Nagykároly-
ban megrendezett jubilleumi ünnep-
ségen való résztvétel volt. A
nagykövet Werner Hans Lauk, Rolf
Maruhn temesvári konzul, Ovidiu
Ganț a Német Demokrata Fórum par-
lamenti képviselőjének valamint
Josef Karl a bukaresti német követség
első titkárának a kíséretében érkezett.

Szombaton részt vett a nagykövet
az oroszországi deportálás emlékére
rendezett nagykárolyi ünnepségen. Az
ünnepség után Petribe látogatott, ahol
Otto Marchiș polgármesterrel vala-
mint Maria Nagy megyei tanácsossal
találkozott. A helyi sváb muzeum meg-
látogatásakor a helyi sváb ételspecia-
litással a strudlival vendégelték meg
a házigazdák a rangos vendégeket.
Mezőfényen a PoliPol német bútor-
gyárat látogatta meg a nagykövet.
Szombat este a szatmári régió Német-

Román Gazdasțgi egyesületének a
tagjaival találkozott. 

Vasárnap délelőtt a Johann Ettinger
Német Liceum vezetősége fogadta az
iskolában a német delegációt. Maria
Reiz igazgatónő és Robert Elek ali-
gazgató bemnutatták az iskolát és 
beszéltek a liceumban folytatott
tevékenységekről. A nagykövetre jó
benyomásrt tettek a liceum tanulói
által elért eredmények, valamint a sok
iskolán kívüli tevékenység és 
rendezvények amelyekkel a liceum
évente büszkélkedhet. Az ezt követő
megbeszélésen melyen Johann Fors-
tenheizler, az Északerdélyi Német
Demokrata Fórum valamint a
Saztmár Megyei Német Demokrata
Fórum elnöke és Dietrich Arens né-
metországi vendégtanár is részt vettek
szó volt a liceum udvarán található
második volt internátus épületének a
renoválásáról. 

Ezt követően részt vett a nagykövet
a Kálvária templomban a német
nyelvű szentmisén. 

Az adminisztrációs palotában Eu-
geniu Avram prefektussal, Rudolf

Riedl alprefetussal. Adrian Steffel a
megyei tanács elnökével és Dorel
Coica polgármesterrel találkozott. A
prefektus hangsúlyozta a megyei
német oktatás fontosságát. A nagykö-
vet elmondta hogy szükséges a
német-román gazdasági kapcsolatok
ápolása valamint a vállalatok,
befektetők  jekenléte a megye gazda-
sági fejlődését szolgálja. 

Ovidiu Ganţ a Német Demokrata
Fórum képviselője kérte a
jelenlevőket támogassák a Johann Et-
tinger Liceum második intrernát épü-
letének a renoválását. 

Ezt követően találkozott a német
delegáció Dorel Coica polgármester-
rel. A polgármester arra kérte Werner
Hans Laukot legyen Szatmár városá-
nak a nagykövte és segítsen bevon-
zani a német befektetőket. 

Vasárnap délután Schönberger 
Jenő püspök fogadta a német 
vendégeket. 

A Kultrutreff Wendelin Fuhrmann
termében egy rövid, sokszínű sváb
táncokból és énekekből álló kultur-
programot mtattak be a vendégeknek

a Johann Ettinger Liceum kórusa va-
lamint gyermektánccsoportja, a nagy-
károlyi Carmina Renascentia
eggyüttes valamint a Német Demok -
rata Fórum Gute Laune tánccsoportja. 

Ezt követően megbeszélésre került
sor, melyen a Megyei Német Demo-
krata Fórum vezetőségi tagjai vala-
mint a Német Demokrata Fórum
pologármesterei és alporgármesterei
vettek részt. 

Johann Forstenheizler, elnök
köszöntő szavai után szólt a nagykö-
vet a jelenlevőkhöz. Beszédében
hangsúlyozta fontos, hogy a szatmári
svábok megőrizzék identitásukat va-
lamint támogatásáról biztosította a
szatmári német kissebbséget. Josef
Hölczli, a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttműködésért el-
nöke bemuatta az alapítvány valamint
a Iparosok Kamarája tevékenysé-
gét. 

Vasárnap este Franz Pech a Bélteki
Német Demokrata Fórum elnöke látta
vendégül a nagykövetet a borospincé-
jében.  

g.r.

Régi, német 

orgona az 

új zeneteremben

Januárban helyezték el a nagybá-
nyai Dr. V. Babeș iskola zenetermé-
ben azt az orgonát, amely a
németországi Seelscheid-i Ökumeni-
kus Segélyszervezet segítségével s a
szervezet elnöke, Jürgen Lang jóvol-
tából jutott el Nagybányára. Az or-
gona a Seelscheid-i Ökumenikus
Szervezet decemberi segély szállít-
mányával érkezett, ezt követően az
NDF szervezésében a napokban elke-
rült a rendeltetési helyére. Az Dr. V.
Babeș iskola némettagozatos tanulói
lettek az orgona boldog tulajdonosai.
Méltón lehetett az övék, hiszen min-
dig lelkesen vesznek részt oktatóikkal
együtt akár az NDF, akár a polgár-
mesteri hivatal által a városban meg-
szervezett kulturális eseményeken,
fesztiválokon, koncerteken vagy az
iskola által évente szervezett hagyo-
mányos német farsangi karneválo-
kon, a fórumünnep évfordulóján, stb.

Új városban új dalok csendülnek
majd fel s a zene hangjai vidám, sze-
retetteljes barátsággal üdvözlik majd
azokat, akik ajándékba adták gyere-
keinknek ezt az értékes régi német or-
gonát. Köszönjük.

Varga Margaret 



Nr. 2. - Februar 2014 Seite 4

Deutsch, Sprache der Ideen

Ausstellung der deutschen 
Botschaft in Zillenmarkt

Drei Wochen lang war die Aus-
stellung der deutschen Botschaft in
Bukarest „Deutsch, Sprache der
Ideen“ im Pädagogischen Gheorghe
Şincai Lyzeum in Zillenmarkt/Zalău
zu sehen. 

Die Vernissage der Ausstellung
fand Mitte Februar im Kultur- und
Kunstzentrum des Kreises Sălaj in
Anwesenheit von Schülern, Eltern
und Lehrkräften der Mihai Emi-
nescu Schule und des Pädagogi-
schen Gheorghe Şincai Lyzeums
sowie Mitglieder des Demokrati-
schen Forums der Deutschen in Zil-
lenmarkt statt. 

Zu Beginn präsentierten die Schüler
der deutschen Abteilungen, vorbereitet
von ihren Lehrerinnen, ein umfangrei-
ches und anspruchsvolles Programm.
Dazu gehörten u.a. Gedichtvorträge
wie Goethes Erlkönig, die Ode an die
Freude in zwei Sprachen, Gedanken
der Schüler über die Wichtigkeit und
die Zukunft der deutschen Sprache
sowie Lieder, Gedichte und ein Wal-
zer. 

Die Ausstellung wurde von Josef
Karl, erster Sekretär der deutschen
Botschaft in Bukarest, in zwei Spra-
chen, deutsch und rumänisch, eröffnet.
Er  präsentierte den Anwesenden die
Ausstellung, die auf 20 Fotoleinwän-

den  Portraitaufnahmen bekannter und
weniger bekannter deutschsprachiger
Rumänen beinhaltet, die in Interviews
über ihre Erfahrungen mit dem Erler-
nen und dem Nutzen der deutschen
Sprache berichten. Auch drückte er
seine Freude darüber aus, dass die
Ausstellung nun auch im Kreis Sălaj
zu sehen sei und bedankte sich bei dem
Gastlehrer Waldemar Knoppik und bei
Ladislau Kelemen, Vorsitzender des
DFDR Kreis Sălaj, die die Ausstellung
organisiert haben. 

Codin Ciurean, Direktor des Ghe-
orghe Şincai Lyzeums, zeigte sich da-
rüber erfreut, dass im Lyzeum ein
deutscher Gastlehrer arbeitet. Deutsch-

lehrerin Erzsébet Füty erwähnte, dass
es im Lyzeums bereits einen Klassen-
zug in deutscher Muttersprache gebe,
dessen Schüler die Möglichkeit hätten
das Deutsche Sprachdiplom zu erwer-
ben. 

Ioan Abrudan, Direktor der Mihai
Eminecu Schule hob die Wichtigkeit
des Erlernen der deutschen Sprache
hervor, indem er berühmte deutsche
Komponisten, Dichter und Wissen-
schaftler aufzählte. Anschließend
konnten die zahlreichen Anwesenden
die Ausstellung betrachten und sich bei
Kuchen und Erfrischungsgetränken
über die deutsche Sprache unterhalten. 

g.r.

Kulturelles Programm der Schüler  Foto: Melinda Gombos

Österreichische Journalisten
bei der Caritas

Am 31. Januar besuchte eine fünf-
köpfige Gruppe von österreichischen
Journalisten das Integrationszentrum
„Integretto“ der Diözesancaritas Sath-
mar/Satu Mare in Erdeed/Ardud. Der
Besuch wurde von der österreichischen
Caritas organisiert. Seitens der österrei-
chischen Caritas beteiligten sich an der
Delegation Michael Landau, Präsident
und Christoph Schweifer, Generalse-
kretär. 

Die Gruppe kam am Dienstag in Ru-
mänien an und besuchte mehrere Ort-

schaften mit dem Ziel die soziale Lage,
die Unterrichts- und Arbeitsmöglich-
keiten sowie die Lebensumstände der
Roma kennen zu lernen. Die letzte Sta-
tion des Besuchs war Erdeed, wo die
Delegationsmitglieder die Tätigkeit der
Sathmarer Diözesancaritas sowie die
Dienstleistungen des Integretto Zen-
trums kennenlernten. Auch besuchten
sie die Romasiedlung in Erdeed um
über die Lage der Roma persönliche
Erfahrungen sammeln zu können. 

g.r. 

Helene Vodă, Vorsitzende des DFDR Bihar

Mitgefühl und Nächstenliebe

Erinnerung an die Deportation in Kaplau
Neulich werden neben den zentra-

len Gedenkfeiern im Kreis
Sahmar/Satu Mare auch lokale Veran-
staltungen als Erinnerung an die Zeit
der Russlanddeportation der Sathma-
rer Schwaben gehalten. In
Kaplau/Căpleni gedachte man heuer
bereits zum fünften Mal dieses trau-
rigen Ereignisses. Gott sei Dank
konnten der diesjährigen Gedenkfeier
17 ehemalige Deportierte beiwohnen. 

Warum muss man den Verschlep-
pungen gedenken? Damit die Ereig-
nisse, die aus den Lehrbüchern
ausgeblieben sind, im allgemeinen
Bewusstsein bleiben, denn die
schmerzhafte Erinnerung bringt die
Familienmitglieder, aber auch die
Mitglieder größerer Gemeinschaften
einander näher und die gemeinsame
Erinnerung  kann eine zusammenhal-
tende Kraft für unsere Gemeinde sein.
Außerdem soll das Geschehene eine
Lehre für die Zukunft sein! Doch was
lehren uns die geschichtlichen Ereig-
nisse, die Schmerzen und Trauer ver-
ursachten?  

Zwei geschichtliche Daten gibt es
im Leben unserer Dorfgemeinschaft,
die für viele Familien mit einer Tra-
gödie endeten. Im November 1944
wurden rund 40 Männer in das Todes-
lager nach Marienburg gebracht und

im Januar 1945 wurden 360 Kaplauer,
unschuldige Männer und Frauen,
nach Russland verschleppt. Außer-
dem kamen viele in russische Gefan-
genschaft. Überall in der Welt gab es
im Laufe der Geschichte schreckliche
Ereignisse, deren Opfer unschuldige
Menschen waren. In den Kriegszeiten
vermehrten sich diese Geschehnisse.
Leider ist der Mensch, unabhängig
von seiner Rasse, Nationalität und
Geschlecht zu schrecklichen Taten
fähig. Wenn wir uns an tragische Er-
eignisse erinnern, betonen wir oft,
dass man alles dafür tun müsse, damit
solche nie mehr passieren können.
Auch wenn dieser Wunsch naiv oder
unerreichbar scheint, muss man für
seine Verwirklichung das Beste tun.
Das beste Unterpfand für die Erfül-
lung dieses Wunsches ist die richtige
Erziehung der Jugend. Das Schicksal
der Welt liegt in den Händen der Müt-
ter, sagt man ein wenig übertrieben.
Ja, der Schlüssel des Erfolgs liegt in
den Händen der Eltern, der Familie,
der Schule, der Kirchen also in den
Händen der Erzieher.  

Für unsere Selbsterziehung oder
zur Erziehung der Jugend stehen die
Deportierten, die in der Gefangen-
schaft heldenhaft für das Überleben
kämpften und inzwischen unter

Heimweh, Hunger, Kälte sowie unter
unmenschlichen Arbeits- und Lebens-
bedingungen litten, als Vorbilder vor
uns.

Mit leiblicher und seelischer Nah-
rung in ihrem Gepäck gingen sie in
die Unsicherheit. Ihre Nahrung, die
sie von zu Hause mitnahmen, ging
schnell aus, aber ihre seelische Reise-
zehrung, ihr Glaube an Gott, ihre Ge-
bete, Lieder, ihre Vorliebe für die
Arbeit, ihre Liebe für die zu Hause
Gebliebenen, ihr eiserner Wille, ihre
Arbeitsmoral hielten bis zum Ende
aus. Diese seelischen Ressourcen be-
deuteten für sie sicherlich eine große
Hilfe in den schweren Zeiten. 

Nicht wegen der ermutigenden
Worten arbeiteten sie, eher aus Zwang
und wegen des Arbeitseifers. Wenn
die Arbeit gut ging, waren sie zufrie-
den, auch wenn die Belohnung aus-
blieb. Alles war um sie herum fremd,
nur die Arbeit nicht. Als sie den aus-
gebildeten ukrainischen Bergarbei-
tern ihre Arbeit übergaben, sank die
Produktion um mehr als die Hälfte.
Wegen all dem bewundern wir dieje-
nigen, die noch leben und wir verbeu-
gen unsere Häupter vor den
Verstorbenen!

Emmerich Török,
Vorsitzender des DFDR Kaplau

Gedenken an die 
Russlanddeportierten 
in Großwardein 

Am 26. Januar gedachte man der
Russlanddeportierten und der Verstor-
benen des DFD Bihar in der Heiligen
Messe um 11.30 Uhr in der römisch-
katholischen Kirche Mariä Heimsu-
chung. Die Heilige Messe zelebrierte
Bischof László Böcskei. 

Am Anfang der Heiligen Messe be-
richtete Helene Vodă, Vorsitzende des
DFDR Bihar kurz über jene Tage. Es
sind 69 Jahre vergangen, seitdem die
Deutschen aus dem Kreis Bihar am
14. und am 15. Januar nach Russland
deportiert wurden. Unter den Depor-
tierten waren sowohl Frauen zwischen
18 und 30 Jahren als auch Männer
zwischen 17 und 45 Jahren. Sie soll-
ten die Sowjetunion neu aufbauen. Es
waren solche Tage, die man nie ver-
gessen wird und sie dürfen auch nicht
in Vergessenheit geraten. Man sollte
immer wieder an die neue Generatio-
nen weitergeben, was damals passiert
ist, und auch in den Geschichtsbü-
chern sollte es einen würdigen Platz
bekommen. Diejenigen, die deportiert
wurden,  konnten oft gar nicht ihren
Koffer packen, sofort wurden sie in
die Waggons gesteckt, mit denen man
sonst Tiere transportierte. Unter sol-
chen unmenschlichen Umständen fuh-
ren sie dann Tage lang nach Russland,
wo kalte, schlechte Unterkünfte auf
sie warteten. Es war sehr kalt und
auch die Arbeitsumstände waren oft
unerträglich. Manche mussten fünf
Jahre in verschiedenen Arbeitsberei-
chen wie Baustellen, Bergwerken
oder in der Landwirtschaft arbeiten. 

Aus Rumänien wurden etwa sieb-
zigtausend Menschen deportiert, nicht
nur Deutsche, sondern auch solche,

deren Namen deutsch klangen. 546
Personen wurden aus dem Kreis Bihar
deportiert, von denen 116 nie wieder
nach Hause kamen. Man weiß nicht
einmal, wo sie begraben wurden.
Nach der Wende führte das DFDR
Bihar  Registrierungen über die aus
Russland Heimgekehrten durch.
Heutzutage sind noch 32 Menschen
am Leben, von ihnen wohnen 14 in
Großwardein. Leider werden sie Jahr
für Jahr immer weniger. Helene Vodă
hat sich letztes Jahr im Dezember mit
ihnen getroffen, es hat sie gefreut,
dass es ihnen ziemlich gut geht, aber
man hat auch traurig wahrgenommen,
wie besorgt sie über ihre Zukunft sind
und wie es weitergehen wird. Als Ab-
schlusswort erwähnte Helene Vodă
noch zwei Bücher, die deutlich über
jene Zeiten der Deportation berichten:
„Der lange Weg nach nirgendwo“ und
„1825 im Schatten des schwarzen Gu-
lags“.

Der  Bischof betonte in seiner Pre-
digt, man erinnere sich an Zeiten, die
den Menschen durch und durch auf
die Probe gestellt hätten und an die
Ereignisse, die tiefe Spuren im Leben
von Generationen, ja sogar der ganzen
Welt hinterlassen hätten und das
Leben des Einzelnen zerstört habe.

Wir beteten zusammen, dass der
Liebe Gott der Menschheit seinen
Frieden gibt, denn bis heute gibt es
noch Orte, wo Menschen wegen ihrer
Religion oder Volkszugehörigkeit
unter Verfolgung leiden. 

Am Ende der Heiligen Messe be-
grüßte der Bischof die Anwesenden
persönlich. 

Ottilia Kellermann 
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Maria Antonia Elena

Chereji

Raul Nicolae Chereji Bianca Oana Cîmpan Daniel Cuc Ştefan Bogdan Fili-
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Tania Golea
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Camelia Gabriela Onciu

Horea Andrei 
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Márk Krisztián 
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Roxana Baloş Chiara Bracci
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Armin Alexandru
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Rania Ioana Prodan Ada Roşianu Matei Şimoniac Justin Robert
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Raisa Ana Taşnadi

Adam Patrick Dohi

Ioana Alexandra

Ţicovan

Unsere Zukunft

Die Vorbereitungsklasse 0 B 
des Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar



Nr. 2. - Februar 2014 Seite 6 

Eine alte deutsche Orgel 
in einem neuen Musikraum 

In diesen Tagen gelangte die Orgel,
die mit Hilfe von Jürgen Lang, Vor-
sitzender der Ökumenischen Organi-
sation aus Seelscheid nach Neustadt
gebracht wurde, in den Musikraum
der Dr. Victor Babeș Schule. Die
Orgel, die im Dezember im Rahmen
eines Hilfstransports in die Stadt kam,
wurde von Mitgliedern des Demokra-
tischen Forums der Deutschen aus
Neustadt in die Schule gebracht. Das
Musikinstrument wird vor allem von
den SchülerInnen der deutschen Ab-
teilung der Dr. Victor Babeș Schule
verwendet, die zusammen mit ihren
LehrerInnen fleißig an vielen kultu-
rellen Veranstaltungen, Konzerten,
Festivals, Faschingsfesten usw., die
vom Bürgermeisteramt, von der
Schule oder vom Demokratischen

Forum der Deutschen aus Neustadt
organisiert werden, teilnehmen. In
einer neuen Stadt werden neue Melo-
dien von neuen Liedern auf der alten
Orgel ertönen und mit diesen Liedern

möchten die Kinder die Menschen be-
grüßen und denen danken, die ihnen
diese wertvolle deutsche Orgel ge-
schenkt haben.

Margaret Varga 

Die Orgel wird bereits benutzt

Faschingsfest in Großwardein
Am 22. Februar  fand im Festsaal

der Partium-Universität in Großwar-
dein/Oradea das traditionelle Fa-
schingsfest des Demokratischen
Forums der Deutschen statt. Das Fest
begann um 15:00 Uhr. Beim Emp-
fang bekamen alle Gäste einen halben
Liter Wein, einen großen Krapfen und
eine Tombolakarte. Alle brachten
selbst etwas zu essen oder zu knab-
bern mit. Wie gewöhnlich  begrüßte
Helene Vodă, Vorsitzende des DFDR
Bihar, die Anwesenden und es wurde
eine lustige und gute Unterhaltung
gewünscht und anschließend zum
fleißigen Tanzen aufgefordert! Der
Saal war pickepackevoll. Dann über-
nahm die Jugend die Bühne.

Das Kulturprogramm enthielt die-
ses Jahr wieder sehr vielseitige Bei-
träge. Gleich am Anfang tanzten die
Schüler der II. Klasse aus der Fried-
rich Schiller Schule. Neue und alte
Talente bereicherten unser Pro-
gramm. Vivien Rob und Andrea Tóth
erfreuten das Publikum mit ihren
wunderschönen Stimmen. Lieder und
Tänze standen auf dem Faschings-
festprogramm. Die Jugendtanzgruppe
Regenbogen führte einen neuen Tanz
auf, genauso die Seniorentanzgruppe

Enzian. Die Wilde-Rose Tanzgruppe
aus Neupalota überraschte die Anwe-
senden wiederum mit einem lustigen
Tanz. Die lustigen Momente fehlten
auch dieses Jahr nicht: die Tanz-
gruppe Regenbogen zeigte eine Pan-
tomime über das bekannte Märchen
„Rotkäppchen“. Eine große Freude
bereiteten den Gästen die zwei Ver-
steigerungen mit verschiedenen
Haushaltsgeräten bzw. praktischen
Gegenständen für den Alltag. Das
Programm endete mit einem Masken-
wettbewerb von Klein und Groß. Alle
wurden mit Plüschtieren und Schoko-
laden belohnt, vor allem gab es unter
uns welche, die gerade Geburtstag
feierten, ihnen gratulierte man auch.
Dann folgte das Gedränge auf der
Tanzfläche. Die Hoffmannband
spielte deutsche, rumänische und un-
garische Lieder. Die Gäste tanzten in
verschiedenen Tempos, langsam,
schnell und voller Schwung bis spät
am Abend. Mit so einem vielfältigen
Programm gelang es dieses Jahr wie-
der die deutschen Sitten in Großwar-
dein weiter zu pflegen. Der Abschied
vom Faschingsfest gilt aber nur bis
nächstes Jahr.

Ottilia Kellermann

Die Teilnehmer auf der Bühne

Județul Satu Mare, la Târgul de Turism 

Internațional din Budapesta
Judeţul Satu Mare este din nou pre-

zent la un Târg de Turism. De această
dată delegaţia sătmăreană este la
Budapesta la târgul de turism ce se
desfăşoară în perioada 27 februarie –
2 martie la Hungexpo Budapesta.

La deschiderea oficială ce a avut
loc joi, 27 februarie 2014 a participat
şi preşedintele Consiliului Judeţean
Satu Mare, Adrian Ştef care s-a întâl-
nit cu Simion Giurcă, reprezentant
ANT, Şef birou de informare şi pro-
movare turistică Viena şi coordonator
spaţiu Ungaria. Preşedintele Consiliu-

lui Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef a
oferit detalii despre judeţul Satu Mare
şi i-a invitat pe vizitatori să ne vizi-
teze la noi acasă.

Târgul Internaţional de Turism de la
Budapesta „Utazás” a ajuns deja la cea
de a 37-a ediţie, fiind un târg destinat
atât specialiştilor, cât şi publicului larg.
În anii precedenţi numărul de vizitatori
a ajuns până la 40.000. Anul acesta vor
fi prezenţi circa 500 de expozanţi din
30 de ţări.Standul amenajat de Ro-
mânia este de 150 mp, Judeţul Satu
Mare fiind Regiunea parteneră. La

stand se vor putea servi produse culi-
nare tradiţionale, vin şi ţuică sătmărene
şi vor putea fi consultate materialele
informative, mape, broşuri, hărţi cu
destinaţii din judeţul Satu Mare. Se vor
face demonstrații de olărit de către
meșterul olar din Vama, Isvánfi Géza,
iar programul artistic va fi asigurat de
Maria Petca Poptean, acompaniată de
către Petrică Zele şi Răzvan Roşu.Pro-
gramul artistic cuprinde şi prezentarea
„Jocului miresei” precum și a „Jocului
colacilor”.

f.r.

Pizza mit 
Schokoaufstrich 

1 Pk. Pizzateig

2 Äpfel

2 TlZitronensaft

Nuss-Nougat-Aufstrich

3 El Haselnusskerne

2 El Zucker

Zubereitung 

Pizzateig  abrollen und daraus 10 kleine Kreise (10 cm ø) aus-

stechen. Pizzateigkreise nebeneinander auf ein mit Backpapier

ausgelegtes Blech legen.

Äpfel schälen und in sehr feine Spalten schneiden. Apfelspal-

ten mit Zitronensaft mischen. Nebeneinander auf ein zweites mit

Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit Zucker bestreuen und

im heißen Ofen bei 220 Grad (Umluft 200 Grad) auf der mittleren

Schiene 5 Min. backen.

Pizzateigkreise mehrmals mit einer  Gabel  einstechen. Im hei-

ßen Ofen auf der mittleren Schiene ca. 8-10 Min. backen.

Pizzen mit jeweils 1 geh. Tl Nuss-Nougataufstrich bestreichen.

Mit Apfelspalten belegen und mit Haselnüssen bestreuen.

Herzlichen Glückwunsch!

Der Vorstand des Demokratischen Forums der
Deutschen in Neustadt wünscht Frau Waltraut
Oancea zu ihrem 80. Geburtstag viel Gesund-

heit und alles Gute!



Sudoku 
(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-

lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Kreiskette

Widder: Schnell aber überlegt vorge-
hen! Eine umsichtige Planung wären nun
angebracht. Passen Sie aber auf, dass Sie
sich nicht auf bestimmte Vorstellungen
bzw. Ideen fixieren. Dann könnten Sie
sich nämlich ein Bein stellen. Bleiben Sie
locker und flexibel 

Stier: Sie verfügen über ausreichend
Willensstärke und Beharrungsvermögen
um auch Durststrecken auszusitzen. Sie
werden auch mehr Verantwortung zu tra-
gen haben, andererseits profitieren aber
auch Ihr Ruf und Ihr Selbstbewusstsein
von Ihrem durch unermüdlichen Einsatz
errungenen Erfolgen. Halten Sie durch, es
wird sich lohnen!

Zwillinge Wenn sich etwas nicht vor-
stellungsgemäß entwickeln sollte, dann ist
dies kein Grund zur Beunruhigung. Viele
Zwillinge erhalten eine zweite Chance
und können dann mit einem verbesserten
Konzept neu durchstarten. Lassen Sie sich
diese Gelegenheit nicht entgehen und
geben Sie Gas! Sie haben nun die Energie
um Ihre Ziele zu verwirklichen.

Krebs: Beschützt von Jupiter und Sa-
turn halten Sie auch turbulente Zeiten aus.
Beobachten Sie die Entwicklungen ohne
gleich darauf zu reagieren. Und mit Ihren
Vorgesetzten sollten Sie besser nicht auf
Konfrontationskurs gehen. Das bringt un-
nötige Schwierigkeiten. Lassen Sie lieber
die Zeit für sich arbeiten und versuchen
Sie geduldig zu sein. 

Löwe: Saturn bremst! Im Beruf und im
Alltagsleben sollten Sie daher keine spek-
takulären Dinge erwarten. Besinnen Sie
sich auf Ihre Kernkompetenzen und über-
lassen Sie Fleißaufgaben den Kollegen.
Mit Konzentration und Gewissenhaftig-
keit können Sie sich nun einen Namen
machen, mit „Schnellschüssen“ nicht.

Jungfrau: Neptun verwirrt und irri-
tiert. Hüten Sie sich deshalb vor allzu
hohen Erwartungen, wenn Ihnen jemand
neue Trends oder Chancen schmackhaft
machen möchte. In diesem Monat sollten
Sie Gerüchten auf den Grund gehen, ohne
sich einzumischen. Warten Sie ab, dann
sehen Sie was tatsächlich Substanz hat
und was sie nur vortäuscht.

Waage  Immer schneller immer mehr
und immer weiter, das hält auf die Dauer

niemand aus. Die Geschwindigkeit dros-
seln und sich nicht ins Hamsterrad pres-
sen lassen. Leichter gesagt als getan, aber
selbst wenn Sie es nur in einigen Berei-
chen schaffen eine langsamere Gangart
einzulegen, haben Sie bereits viel gewon-
nen.

Skorpion: Mit ein wenig Zurückhal-
tung fahren Sie  zur Zeit eindeutig besser.
Gegenwehr ist erlaubt, doch fangen Sie
von sich aus nicht zu streiten an, sondern
geben Sie ein gutes Beispiel ab, an dem
man sich orientieren kann. Die Dinge sind
zu verworren und zu unübersichtlich. Sie
könnten sich da in etwas verrennen, das
Sie nicht zu Ihrem Vorteil ist. 

Schütze: Nun sorgt der Kosmos für
positive Entwicklungen im Beruf. Mars,
Venus und Uranus in Harmonie zu Ihren
Zeichen bringen Sie auf Trab. Und abge-
sehen davon, sind Sie auch sehr kreativ
und einfallsreich, solange Sie Wunsch
und Wirklichkeit auseinanderhalten kön-
nen. Besonders künstlerische Berufe sind
begünstigt.

Steinbock: Nicht unter Druck setzen
lassen, vor allem wenn Sie sich Ihrer
Sache jetzt ganz sicher sind. Und deshalb
sollten Sie sich die Zeit nehmen um alles
genau zu recherchieren und dementspre-
chend zu planen. Mit Entscheidungen, die
Sie unter Druck treffen, könnten Sie völ-
lig falsch liegen. Nehmen Sie sich die Zeit
alles in Ruhe zu überdenken.

Wassermann: Ihre Reaktion ist schnell
und Ihre mentalen Fähigkeiten können
sich sehen lassen. Die Gefühlswelt ist das
Einzige, worauf Sie Ihr Augenmerk rich-
ten sollten. Denken und fühlen Sie positiv,
verbannen Sie schwarze Gedanken. Dann
geht alles gleich viel besser. Arbeitsberge
in kleinen Etappen erledigen, zu viel auf
einmal anpacken zu wollen überfordert
Sie.

Fische: Nun gibt es wahrscheinlich
keine spektakulären Karrieresprünge.
Aber immerhin zügiges Vorankommen ist
möglich. Vor allem deshalb, weil Sie sich
sehr gut in Ihre Umwelt hinein fühlen
können. Nutzen Sie dafür Ihre angeborene
Menschenkenntnis und Ihren natürlichen
Instinkt. Auch das Finden kreativer Lö-
sungen und Marktnischen ist begünstigt.

Die Wörter beginnen im Pfeilfeld und laufen in Pfeilrichtung um das Zah-
lenfeld herum. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, nennen die elf Felder in
der oberen Figurenhälfte ein Empfangszeremoniell.

1 Innere Gewissheit, 2 Zuckerguss auf Gebäck, 3 liebevolle Anrede der
Freundin, 4 Skilaufbegriff, 5 Verlangen nach Nahrung.

Kurz über…
Forum

Am 1. März veranstaltet das
DFDR Erdeed/Ardud das Funken-
fest.

Vom 30. Mai bis zum 2. Juni fin-
den die Sathmarer Deutschen Kultur-
tage in Sathmar/Satu Mare statt. 

Am 9. Februar fand im Schwaben-
haus in Sathmar das Sonntagscafe
statt. Im März erwartet das Sonntags-
cafe die Interessenten mit gutem Kaf-
fee und leckeren Kuchen am 9. März. 

Am 1. März basteln die Grund-
schulkinder unter der Leitung der
Lehrerin Reka Szabo im Rahmen der
Lese- und Bastelreihe im Schwaben-
haus in Sahmar. Die Kinder werden
dabei ein Märchen hören und gemüt-
lich Tee trinken. 

Kirche

Die Erstkommunion wird in der
Kalvarienkiche am 11. Mai gefeiert.
Die Firmung wird am 8. Juni stattfin-
den. 

Für die Erstkommunikanten finden
jeden Sonntag nach dem Gottesdienst
Religionsstunden statt.

Für die Firmlinge werden die Re-
ligionsstunden vor dem Gottesdienst
gehalten. 

Schule 

Im Johann Ettinger Lyzeum in
Sathmar wird es im kommenden
Schuljahr drei Vorbereitungsklassen
geben.  
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Das Demokratische Forum der Deutschen in Großwardein
möchte Familie Hoffmann zum Tod von Richard Hoff-

mann, langjähriger Mitarbeiter und Verwalter des Forums
in Großwardein, sein aufrichtiges Beileid ausdrücken. Gott

gebe ihm die ewige Ruhe!

Wir trauern um Herrn Richard Hoffmann, langjähriger
Mitarbeiter und Verwalter des Forums in Großwardein und
möchten seiner Familie unser aufrichtiges Beileid ausdrü-

cken.
Das DFDR Nordsiebenbürgen

Der Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen
aus Nordsiebenbürgen wünscht Helene Vodă, Vorsitzende

des DFDR Bihar alles Gute, Gesundheit und viel Glück
zum Geburtstag!

Wir wünschen JOHANN MÜLLER, Vorsitzender des
DFD in Grosskarol, alles erdenklich Gute zu seinem Ge-
burtstag! Liebe Grüße, viel Gesundheit, Erfolg und Glück

im neuen Lebensjahr! - Die Familie - 

In Liebe, Dankbarkeit und großer Trauer nehmen wir Ab-
schied von Piroska Dragoş, geborene Hauler, langjährige
treue Mitarbeiterin des DFDR Großkarol. Gott gebe ihr die

ewige Ruhe!
Das Demokratische Forum der Deutschen in Großkarol

In stillem Gedenken, Trauer und Dankbarkeit nehmen
wir Abschied von unserem guten Freund und Wohltäter
Herrn Dr. h.c. Hans Rösch aus Villingen – Deutschland,

Ehrenbürger der Stadt Großwardein/Oradea, der uns seit 21
Jahren unterstützt hat.

“Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine
Weile. Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre

Spuren in unseren Herzen.”
Das Demokratische Forum der Deutschen aus 

Großwardein/Oradea und Kreis Bihar

Aufrichtiges Beileid

Herzlichen Glückwunsch!
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